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JOBANGEBOT

LANDMASCHINENMECHANIKER / 
KFZ-MECHANIKER (W/M/D)
VOLLZEIT / BERUFSERFAHRUNG
Du arbeitest in unserem Testing-Team und bist du hauptverantwortlich für den Aufbau, die Bedienung und
Steuerung von Prüfständen für Batteriesysteme in unserem Testcenter. Du hast Berufserfahrung, besitzt
Grundkenntnisse der Mechanik, handwerkliches Geschick und es macht dir Spaß selbstständig zu arbeiten. In
enger Zusammenarbeit mit unserer Entwicklungsabteilung bist du unmittelbar an der Entwicklung unserer
innovativen Produkte beteiligt.

DEINE AUFGABEN

› Aufbau, Bedienung und Steuerung von Prüfständen
› Durchführung von manuellen und automatisierten Tests gemeinsam mit dem Entwicklungsteam
› Verantwortlich für Wartungs- und Reparaturarbeiten
› Eigenständige Auswertung und Beurteilung der Messergebnisse
› Dokumentation der Testergebnisse und der technischen Ausführungen

DEIN PROFIL

› Abgeschlossene technische Ausbildung
› Berufserfahrung als Landmaschinenmechaniker (w/m/d) oder KFZ-Mechaniker (w/m/d)
› Handwerkliches Geschick sowie mechanische Grundkenntnisse
› Selbstständiges und genaues Arbeiten
› Engagierter Teamplayer mit hohem Maß an Eigenständigkeit und Flexibilität 

WIR BIETEN

› Wir bieten ein umfangreiches Onboarding inklusive Buddy-Programm
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, wir haben eine „Open Door-Kultur“ und es gilt das „Du-Wort“
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet viele Möglichkeiten für deine persönliche und 

fachliche Entwicklung
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz 

mit Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch die Arbeitsumgebung keine Wünsche 
offen

Du möchtest gerne diese herausfordernde, spannende, verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen und bist an 
deinem Karrierefortschritt interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung. 

Das Gesetz sieht vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und daher machen wir das
auch. Das gesetzliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich € 33.600,00. Wie viel du tatsächlich
verdienst, wird individuell mit dir vereinbart und hängt von deinen Fähigkeiten und deinem Engagement ab.

Deine Ansprechpartnerin:
Tamara Knoll
careers@kreiselelectric.com
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